
Österreichischer Konsultationsprozess
Memorandum über lebenslanges Lernen                                                                      

ARGE – Steirische Erwachsenenbildung

Stellungnahme zum

Memorandum über lebenslanges Lernen der Europäischen

Kommission

Um lebenslange Weiterbildung für alle zu ermöglichen, hat die Europäische Kommission mit
dem „Memorandum über lebenslanges Lernen“ eine Initiative zur Umsetzungsstrategie des
lebensbegleitenden Lernens auf europäischer und nationaler Ebene gesetzt. Die Europäische
Kommission hat bis Mitte dieses Jahres einen Konsultationsprozess vorgeschlagen, der auf
allen Ebenen des Bildungssystems und unter Einbeziehung möglichst aller Beteiligten ablau-
fen soll. Die Förderung der aktiven Staatsbürgerschaft und die Förderung der Beschäfti-
gungsfähigkeit sind für die EU „zwei gleichermaßen wichtige Ziele lebenslangen Lernens“.
Die ARGE – Steirische Erwachsenenbildung hat zum EU-Memorandum Stellung genommen
und sich mit den Aussagen der sechs „Grundbotschaften“ auf dem österreichischen Hinter-
grund auseinandergesetzt.

1. Neue Basisqualifikationen für alle

Ziel:
Den allgemeinen und ständigen Zugang zum Lernen gewährleisten und damit allen Bürge-
rinnen und Bürgern ermöglichen, die für eine aktive Teilhabe an der Wissensgesellschaft
erforderlichen Qualifikationen zu erwerben und zu aktualisieren.

Mit den neuen Basisqualifikationen, die in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates
von Lissabon genannt wurden (IT-Fertigkeiten, Fremdsprachen, technologische Kultur, Un-
ternehmergeist und soziale Fähigkeiten), werden Bildungsinhalte angesprochen, die für die
Menschen im heutigen Europa wichtig sind. Bei der Bedeutung der Betonung dieser Basis-
qualifikationen darf man aber nicht vergessen, dass die sogenannten alten Basisqualifikatio-
nen wie Rechnen, Schreiben und Lesen weiterhin große Bedeutung haben. Trotz positiver
Zertifikate und Zeugnisse steigt die Zahl der Schulabgänger, die in diesen Kulturtechniken
mehr oder weniger große Schwächen zeigen. In der Schule muss die Bereitschaft zum Ler-
nen gefördert werden. Wenn man von den Anforderungen der im EU-Memorandum ange-
deuteten Wissensgesellschaft ausgeht, ist es dringend notwendig, sich um Lernen lernen in
der Schule zu kümmern. Dies müsste sowohl in der Aus- als auch in der Weiterbildung der
Pädagogen beachtet werden.
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Besonders in der Autonomie-Politik für die Schulen muss dies berücksichtigt werden. Denn
unter dem Aspekt „marktgängiger Bildungsangebote“ kann es leicht geschehen, dass nicht
so nachgefragte Bildungsinhalte wie die „alten“ Basisqualifikationen an Bedeutung verlieren.

Die Bildungsforschung hätte die Aufgabe, das Zusammenspiel einer breiten Basisbildung und
der Lernbereitschaft in der Weiterbildung zu erforschen und daraus Bewusstseinsbildung zu
schaffen.

Bei Basisqualifikation muss auch gefragt werden, was heute unter Allgemeinbildung im Kon-
text einer europäischen Wissensgesellschaft zu verstehen ist und ob es über die hier ange-
sprochenen Basisqualifikationen hinaus noch andere Bereiche gibt, die die aktive Staatsbür-
gerschaft mit der gesellschaftlichen Teilhabe, dem sozialen Zusammenhalt und dem Mitspra-
cherecht unterstützt, sowie die Beschäftigungsfähigkeit fördert. Gehört nicht demokratiepoli-
tische Bildung zur Basisqualifikation? Das Memorandum spricht von einer qualitativ hochwer-
tigen, bereits in frühester Kindheit ansetzenden Grundbildung für alle. Basisqualifikation in
der Erwachsenenbildung/Weiterbildung orientiert sich auch am Prinzip  der Bedarfsnähe, die
sich ständig wandelt.
Beispiel: ISOP – Basiskurse

2. Höhere Investitionen in die Humanressourcen

Ziel:
Investitionen in Humanressourcen deutlich erhöhen und damit Europas wichtigstes Kapital –
das Humankapital – optimal nutzen.

Die Kostenfrage der Erwachsenen-/Weiterbildung gliedert sich in einen Finanzierungs- und
Zeitaspekt. Beim Zeitfaktor wäre zu überlegen, wie die Bildungskarenz weiter entwickelt
werden kann und welche flexible Regelungen es für die Bildungszeit geben könnte. Bei der
Finanzieurung – speziell der Erwachsenenbildung – muss man feststellen, dass die Verant-
wortung für die Erwachsenenbildung bei verschiedenen Gruppen liegen:

Sowohl bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern als auch bei der Öffentlichkeit (Staat mit
seinen Gebietskörperschaften), wie bei der Wirtschaft und den Institutionen der Erwachse-
nenbildung/Weiterbildung selbst. Ein Finanzierungsmix und damit die Unterstützung der Hu-
manressourcen ergibt sich aus diesen Verantwortungsbereichen.

Als Bildungsanreiz könnten bei den individuellen Bildungsinvestitionen nach Möglichkeit mit
sozialer Staffelung sowohl die steuerliche Absetzung als auch die Einführung von Bildungs-
schecks, wobei die Kriterien vom Staat genau formuliert werden müssten, Verwendung fin-
den. Die Weiterbildungsbereitschaft könnte durch steuerliche Begünstigungen für Investitio-
nen der Unternehmen gesteigert werden. Bei einer geteilten Finanzierungsart muss insbe-
sondere der Staat seine Verantwortung wahrnehmen und sich bei der Finanzierung der
Weiterbildung um die Rahmenbedingungen kümmern, die eine Vielfalt von Bildungsangebo-
ten gewährleisten,sowie eine breite Teilnahme und den Zugang zur Weiterbildung ermögli-
chen.
Beispiel:
AK und ÖGB Steiermark erwarten, dass die Finanzierung  durch die öffentliche Hand mit 1%
des Bruttoinlandsprodukts – sowohl für Arbeitslose als auch für ArbeitnehmerInnen klar
quantifiziert wird. Ebenso sollte ein Bundesgesetz für berufliche Weiterbildung angestrebt
werden mit folgenden, aktuell gegebenen Regelungsbereichen:
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1. Sicherstellung eines gebührenfreien Nachholens von öffentlich anerkannten Bildungsab-
schlüssen.

2. Weiterentwicklung der Bildungskarenz
3. Rahmenregelung für ein Bildungszeit –Modell
4. Bundesweites gebührenfreies Angebot von Bildungsberatung und –information
5. Bundesweit einheitliche ArbeitnehmerInnen-Förderungen
6. Entwicklung und Implementierung eines Akkreditierungs-/Zertifizierungssystems

3. Innovation in den Lehr- und Lernmethoden

Ziel:
Effektive Lehr- und Lernmethoden und –kontexte für das lebenslange und lebensumspan-
nende Leben entwickeln.

Neben der Forderung IT-unterstütztes Lehren und Lernen in die Lernprozesse einzubauen,
geht es darum, dass die Tätigkeit der Lehrenden in der Erwachsenenbildung sich ausweitet
auf die Bereiche Planen, Beraten und Lehren. Lernen ist ein lebensumspannender Prozess
der nicht in der formalen Lernsituation endet, sondern ein Davor, Dazwischen und Danach
kennt. Lernende in der Erwachsenenbildung sind Subjekte ihres Lernens mit partizipatori-
schen und selbstbestimmenden Aspekten unter Einbindung des sozialen Lernens. Lehr- und
Lernmethoden haben darauf Rücksicht zu nehmen. Dies ist auch bei der Ausweitung der
optionalen Lernzeiten durch den effektiven Einsatz von Learning on demand/
e-learning/online learning zu berücksichtigen.

In diesem Zusammenhang sollte überlegt werden, ob Lehrpersonen der verschiedenen Bil-
dungsbereiche zwischenzeitlich auch in der Erwachsenenbildung tätig werden können, wobei
die essentielle Bedeutung der Lehrenden aus dem Berufs- und Erfahrungsbereich der Ler-
nenden nicht unterschätzt werden darf.

4. Bewertung des Lernens

Ziel:
Die Methoden der Bewertung von Lernbeteiligung und Lernerfolg deutlich verbessern, insbe-
sondere im Bereich des nicht-formalen und des informellen Lernens.

Die Einrichtung von Zertifizierungskommissionen, die auf verschiedenen Wegen erlangte
Qualifikationen feststellen und bewerten, wird als sinnvoll angesehen. Solche Kommissionen
könnten aber auch eine Art Qualitätssiegel  bestimmten Kursen und Bildungsangebote in den
Institutionen der Erwachsenenbildung/Weiterbildung verleihen und dadurch bereits eine öf-
fentliche Anerkennung aussprechen.

Auch die Mitarbeiterqualifizierung in der Erwachsenenbildung sollte ein ähnliches Qualitäts-
siegel erhalten. Alle Anbieter von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in der Erwachsenenbildung sollten ähnlich wie in der Schweiz ihr Angebot
von einer neutralen Kommission zertifizieren lassen. Dadurch würde eine gegenseitige und
öffentliche Anerkennung erreicht werden und der Entwicklung eines Berufsbildes der päd-
agogisch Tätigen dienlich sein.
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5. Umdenken in Berufsberatung und Berufsorientierung

Ziel:
Für alle einen leichten Zugang sichern zu hochwertigen Information- und Beratungsangebo-
ten über Lernmöglichkeiten in ganz Europa und während des ganzen Lebens.

Die zu Recht geforderte Berufs- bzw. Bildungsberatung steht unter dem Aspekt, dass unter-
schiedliche Tätigkeitsfelder sich auftun und somit auch die Rolle der beratenden Person zB in
einem Ballungszentrum oder in einer ländlichen Region verschieden zu sehen ist. Es ist ge-
nau festzustellen, welche Anforderungen an die regionale Bildungsberatung zu stellen sind.

Jedenfalls muss eine verstärkte Vernetzung bestehender Strukturen geschehen, damit Ko-
operationen entstehen zwischen reinen Bildungsberatungsstellen und solchen Institutionen
und Einrichtungen, die Aspekte der Bildungsberatung abdecken. Beratende Fachkräfte sind
durch die Darstellung der Bildungsangebote im Internet immer mehr gefordert, diese zu
kennen und die laufende Erweiterung an e-learning-Angeboten wahrzunehmen.

6. Das Lernen den Lernenden räumlich näher bringen

Ziel:
Möglichkeiten für lebenslanges Lernen in unmittelbarer Nähe (am Wohnort) der Lernenden
schaffen und dabei gegebenenfalls IKT-basierte Techniken nutzen.

Die in einer Region tätigen Bildungsinstitutionen und –bereiche sollen die Region als gemein-
same Bildungsaufgabe wahrnehmen und daraus Kooperationen schaffen, besonders zwi-
schen Erwachsenenbildung und Schule. Die Kooperation ist erschwert, weil die Erwachse-
nenbildung kein Teil des Bildungssystems ist, sondern „System im System“, dh im System
der Beschäftigung, der Wirtschaft, der Gesundheit und Umwelt, der sozialen Gruppen sowie
der Freizeit und Kultur wirkt. Weiterbildungsinstitutionen kommen aus diesen Gruppen, die
auch oft räumlich in der Nähe der Lernenden tätig sind. Diese besondere Form müsste beim
Aufbau lokaler Mehrzweck-Lernzentren und bei der strukturellen Entwicklung des lebenslan-
gen Lernens beachtet werden.


